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Stellungnahme des KFR gegen die brutale Unterdrückung der
türkischen Regierung an kurdischen und demokratischen Kräften
in der Türkei und Nord-Kurdistan.
Wir Frauen des Kämpferischen Frauenrats in Deutschland
verurteilen zutiefst die totalitäre und faschistische Politik
des Staatspräsidenten der Türkei Erdogan!
Die massiven Verhaftungen, Massenentlassungen im öffentlichen
Dienst,
Einschüchterungen
und
Beschneidung
der
Meinungsfreiheit bis auf die Wiedereinführung der Todesstrafe
machen jetzt noch deutlicher welche kriminellen Potentiale in
Erdogan und seinen Komplizen stecken. Unterdrückungsmethoden
der türkischen Regierung gegen aktive Frauen, Journalisten,
Lehrer, Professoren und tausende von Menschen sind lange
bekannt. Dieses systematische, unmenschliche Vorgehen treiben
sie jetzt auf die Spitze, in dem sie für sich beanspruchen die
Menschenrechtskonventionen vorübergehend nicht beachten zu
müssen. Die Türkei beachtet diese schon lange nicht mehr und
zerstört systematisch die kurdischen Gebiete, zerstört ganze
Städte wie Cizre unter den Deckmantel des Antiterrorkampfs!
Diese Verbrechen müssen aufhören und die Verantwortlichen
gehören verurteilt!
Durch den mörderischen jahrelangen Krieg gegen die eigene
kurdische Bevölkerung wandte die türkische Regierung schon
lange faschistoide Methoden an, die sie jetzt gegen ihre
eigenen demokratisch denkenden Menschen einsetzt. Das ist
Faschismus!
Wir verurteilen das Schweigen der Bundesregierung Deutschland

zu den Ermordungen, den sexuellen Angriffen, den brutalen
Vergewaltigungen und der gezielten Zerstörung der Lebensräume
vor allem an kurdischen Frauen und ihren Familien wie in der
von der türkischen Regierung zerbombten Stadt Cizre.
Wir schweigen nicht, sondern kämpfen gemeinsam mit den Frauen
und Männern für ihre Befreiung und wir werden uns weiterhin
stärker dafür einbringen!
Wir fordern die Freilassung der verhafteten Demokraten und
ihre Wiedereinstellung!
Wir fordern die Freilassung aller politischen kurdischen
Gefangenen!
Echte Demokratie und Freiheit für das türkische und kurdische
Volk und die Wahrung alle Menschenrechte, die die Türkei
schließlich unterschrieben hat!
Stopp das Morden am kurdischen Volk!
Hoch die Internationale Solidarität!
Download:
160723 Stellungnahme des KFR zur Türkei

